
Einl. v. Chlor in e k e  Aufl. 

berechnet 
Aeq. 
4 Kohlenstoff 300,OO 20,51 
2 Sticlrstoff 350,OO 23,93 
I 'Wasserstoff 12,50 0,85 
4 Schwefel s00,OO 54,71 
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20,20 20,31 20,45 

0,90 491 0,66 0,33 bie 0,s 
54,26 53,91 55,134 bin 56,16 

1462,50 100,OO. 
Der gelbe Korper ist deinnach in reinem Zustapde frei 

von Sauerstoff. Die Formel desselben : C,N#S, weicht yon 
der von J a  mi  e s o n  gefundenen : C,N,H,OS, nur urn i Aeq. 
Wasser ab,  das der gelbe Korper demnach besonders bei 
dem Kochen mit Wasser aufnimmt. 

Die Formel : C,N,HS, unterscheidet sich von der Forqel 
fur 2 Aeq. Schwefelblausaure : C,NnH,Sr nur durch 1 Aeq. 
Wasserstoff. Da nun bei dem Einleiten von Chlor in eine 
Auflosung von Schwefelkalium diese sogleich sauer wird, und 
sich demnach freie Schwefelblausaure bildet, so wird es wahr- 
scheirilich , dafs der gelbe Korper aus der Schwefelblausaure 
durch Verlust von Wasserstoff entstanden ist. 

Ob nun dieser gelbe Korper C,N,HS, als ein einfacher, 
oder aber als eine gepaarte Verbindung der Schwefelblau- 
saure : C,NHS,, C,NS, betrachtet werden miisse, will ich 
hier nicht entscheiden. 

Ueber den hydraulischen Balk von Gunsberg bei 
Soldhurn ; 

von Denaselbeta. 

Wenn man den schweizerischen Kettenjura durchwandert, 
so zeigt sich mit grofser .Regelmafsigkeit und deutlicher Ab- 
sonderung zwischen dem oberen und unteren Oolith die Gruppe 
des Oxfordes eingelagert. Dieselbe zeigt in ihren unteren 



428 V d t c k e l ,  sber den hyckylulischen Kalk von Giinsberg. 

Schichten blauschwarze Mergel mit diinnen Zwischenlagern 
von mergeligen Kalken, die nach oben kugelformige Kalkcon- 
cretionen aufnehmen und in den sogenannten Knotenbalk, 
terrain B chaille , ubergehen. Gegen die Schweizerebene in 
der sogenannten Hochseebildung geht die ganze Gruppe in 
eine mergelige Kalkmasse uber , die eine schieferige Structur 
besitzt und unter dem Namen des Lettsteines bekannt ist, 
und eine Machtigkeit von 300 bis 500 Furs hat. WBhrend 
die unteren Mergel vortheilhaft zur Verbesserung von Wies- 
land benutzt werden, beutet man die mittleren kiesel- und 
thonhaltigen Kalklager als hydraulischen Kalk Bus. Ein der. 
artiges Lager von 20 bis 30 Furs Machtigkeit wird in der 
Nahe von Solothurn bei Gunsberg zu diesem Zwecke abge- 
baut. Dieser Kalkstein hat eine blaulichgraue Farbe, und 
nach einer Analyse , die Hr. S chi  b l e r  in dem hiesigen 
Laboratorium gemacht hat, folgende Zusammensetzung : 

Kohlensaurer Kalk 70,25 
Kohlensaure Magnesia 0,83 
Kohlensaures Eisenoxydul 1,48 

Thonerde 4,65 
Kieselsaure 19,99 

Wasser und eine kleine 
Menge organ. Substanz 2,80 

100,00. 
Das Brennen des Kalksteines geschieht hier in Schacht- 

ofen nach Art der von Rudersdorff. Der gebrannte Kalk 
hat eine schwach gelbliche Farbe, ist von vorziiglicher 
Beschaffenheit und erhartet sehr schnell im W'asser. 

Ausgegeben den 19. December 1853. 


